
1 

International Convention 

for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 

 

The International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism  is implemented in Germany in particular by the following provisions: 

 

 
DEU (original) 

 

 
ENG (courtesy translation) 

 
§ 3 StGB: 
Das deutsche Strafrecht gilt für Taten, die im Inland begangen wer-
den. 
 

Section 3 of the Criminal Code 
German criminal law applies to offences committed on German territory. 

§ 4 StGB 
Das deutsche Strafrecht gilt, unabhängig vom Recht des Tatorts, für 
Taten, die auf einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug begangen wer-
den, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatszugehörig-
keitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen. 
 

Section 4 of the Criminal Code 
Regardless of which law is applicable at the place where the offence was 
committed, German criminal law applies to offences committed on a ship 
or an aircraft which is entitled to fly the federal flag or to carry the national 
insignia of the Federal Republic of Germany. 

§ 6 StGB 
Das deutsche Strafrecht gilt weiter, unabhängig vom Recht des Tat-
orts, für folgende Taten, die im Ausland begangen werden: 
 
1.(weggefallen) 
2.Kernenergie-, Sprengstoff- und Strahlungsverbrechen in den Fällen 
der §§ 307 und 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 Abs. 2 und des § 310; 
3.Angriffe auf den Luft- und Seeverkehr (§ 316c); 
4.Menschenhandel (§ 232); 
5.unbefugter Vertrieb von Betäubungsmitteln; 
6.Verbreitung pornographischer Schriften in den Fällen der §§ 184a, 
184b Absatz 1 und 2 und § 184c Absatz 1 und 2, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 184d Absatz 1 Satz 1; 

Section 6 of the Criminal Code 
Regardless of which law is applicable at the place where they are com-
mitted, German criminal law further applies to the following offences com-
mitted abroad: 
1.(repealed) 
2. serious crimes involving nuclear energy, explosives and radiation un-
der section 307 and section 308 (1) to (4), section 309 (2) and section 
310; 
3.  attacks on air and maritime traffic (section 316c); 
4. human trafficking (section 232); 
5. unauthorised sale of narcotics; 
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7.Geld- und Wertpapierfälschung (§§ 146, 151 und 152), Fälschung 
von Zahlungskarten mit Garantiefunktion und Vordrucken für Euro-
schecks (§ 152b Abs. 1 bis 4) sowie deren Vorbereitung (§§ 149, 151, 
152 und 152b Abs. 5); 
8.Subventionsbetrug (§ 264); 
9.Taten, die auf Grund eines für die Bundesrepublik Deutschland ver-
bindlichen zwischenstaatlichen Abkommens auch dann zu verfolgen 
sind, wenn sie im Ausland begangen werden. 

6. dissemination of pornographic material under section 184a, section 
184b (1) and (2) and section 184c (1) and (2), each also in conjunction 
with section 184d (1) sentence 1; 
7. counterfeiting money and securities (sections 146, 151 and 152), 
counterfeiting guaranteed payment cards and blank Eurocheques (sec-
tion 152b (1) to (4)) as well as the relevant preparatory acts (sections 
149, 151, 152 and section 152b (5)); 
8. subsidy fraud (section 264); 
9. offences which, based on an international agreement which is binding 
on the Federal Republic of Germany, are to be prosecuted even though 
they are committed abroad. 
 

§ 7 StGB 
(1) Das deutsche Strafrecht gilt für Taten, die im Ausland gegen einen 
Deutschen begangen werden, wenn die Tat am Tatort mit Strafe be-
droht ist oder der Tatort keiner Strafgewalt unterliegt. 
(2) Für andere Taten, die im Ausland begangen werden, gilt das deut-
sche Strafrecht, wenn die Tat am Tatort mit Strafe bedroht ist oder der 
Tatort keiner Strafgewalt unterliegt und wenn der Täter 
1.zur Zeit der Tat Deutscher war oder es nach der Tat geworden ist o-
der 
2.zur Zeit der Tat Ausländer war, im Inland betroffen und, obwohl das 
Auslieferungsgesetz seine Auslieferung nach der Art der Tat zuließe, 
nicht ausgeliefert wird, weil ein Auslieferungsersuchen innerhalb an-
gemessener Frist nicht gestellt oder abgelehnt wird oder die Ausliefe-
rung nicht ausführbar ist. 

Section 7 of the Criminal Code 
(1) German criminal law applies to offences committed abroad against a 
German national if the act is a criminal offence at the place of its commis-
sion or if that place is not subject to any criminal law jurisdiction. 
(2) German criminal law applies to other offences committed abroad if the 
act is a criminal offence at the place of its commission or if that place is 
not subject to any criminal law jurisdiction and if the offender 
1. was a German national at the time of the offence or became a German 
national after its commission or 
2. was a foreign national at the time of the offence, was found to be stay-
ing in Germany and, although extradition legislation would permit extradi-
tion for such an offence, is not extradited because no request for extradi-
tion is made within a reasonable period, is rejected or the extradition is 
not feasible. 
 

§ 23 StGB 
(1) Der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar, der Versuch ei-
nes Vergehens nur dann, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt. 
(2) Der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat (§ 
49 Abs. 1). 
(3) Hat der Täter aus grobem Unverstand verkannt, daß der Versuch 
nach der Art des Gegenstandes, an dem, oder des Mittels, mit dem 
die Tat begangen werden sollte, überhaupt nicht zur Vollendung 

Section 23 of the Criminal Code 
(1) An attempt to commit a serious criminal offence always entails crimi-
nal liability, an attempt to commit a less serious criminal offence only if 
expressly so provided by law. 
(2) A more lenient penalty may be imposed for an attempt than for a com-
pleted offence (section 49 (1)). 
(3) If the offender fails to realise, due to gross ignorance, that the attempt 
could under no circumstances have led to the completion of the offence 
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führen konnte, so kann das Gericht von Strafe absehen oder die 
Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2). 

on account of the nature of its object or the means by which it was to be 
committed, the court may dispense with imposing a penalty or may miti-
gate the penalty at its discretion (section 49 (2)). 
 

§ 25 StGB 
(1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen an-
deren begeht. 
(2) Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als 
Täter bestraft (Mittäter). 

Section 25 of the Criminal Code 
(1) Whoever commits an offence themselves or through another incurs a 
penalty as an offender. 
(2) If several persons commit an offence jointly, each person incurs a 
penalty as an offender (joint offenders). 
 

§ 26 StGB 
Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen an-
deren zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt 
hat. 
 

Section 26 of the Criminal Code 
Whoever intentionally induces another to intentionally commit an unlawful 
act (abettor) incurs the same penalty as an offender. 

§ 27 StGB 
(1) Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen 
vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. 
(2) Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für 
den Täter. Sie ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern. 

Section 27 of the Criminal Code 
(1) Whoever intentionally assists another in the intentional commission of 
an unlawful act incurs a penalty as an aider. 
(2) The penalty for the aider is determined in accordance with the penalty 
threatened for the offender. It must be mitigated pursuant to section 49 
(1). 
 

§ 30 StGB 
(1) Wer einen anderen zu bestimmen versucht, ein Verbrechen zu be-
gehen oder zu ihm anzustiften, wird nach den Vorschriften über den 
Versuch des Verbrechens bestraft. Jedoch ist die Strafe nach § 49 
Abs. 1 zu mildern. § 23 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer sich bereit erklärt, wer das Erbieten ei-
nes anderen annimmt oder wer mit einem anderen verabredet, ein 
Verbrechen zu begehen oder zu ihm anzustiften. 

Section 30 of the Criminal Code 
(1) Whoever attempts to induce or incite another to commit a serious 
criminal offence incurs a penalty under the terms of the provisions gov-
erning attempted serious criminal offences. The penalty must, however, 
be mitigated pursuant to section 49 (1). Section 23 (3) applies accord-
ingly. 
(2) Whoever declares their willingness or accepts the offer of another or 
agrees with another to commit or incite to the commission of a serious 
criminal offence incurs the same penalty. 
 

§ 105 StGB 
(1) Wer 

Section 105 of the Criminal Code 
(1) Whoever unlawfully uses force or threats of force to compel 
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1.ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes oder einen 
seiner Ausschüsse, 
2.die Bundesversammlung oder einen ihrer Ausschüsse oder 
3.die Regierung oder das Verfassungsgericht des Bundes oder eines 
Landes 
rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt nötigt, ihre 
Befugnisse nicht oder in einem bestimmten Sinne auszuüben, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren. 

1. a legislative body of the Federation or one of the Länder or one of its 
committees, 
2.  the Federal Convention or one of its committees or 
3. the Federal Government, the Federal Constitutional Court, or the gov-
ernment or constitutional court of one of the Länder 
not to exercise its functions or to exercise them in a particular manner in-
curs a penalty of imprisonment for a term of  between one year and 10 
years. 
(2) In less serious cases, the penalty is imprisonment for a term of be-
tween six months and five years. 
 

§ 106 StGB 
(1) Wer 
1.den Bundespräsidenten oder 
2.ein Mitglied 
a) eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes, 
b) der Bundesversammlung oder 
c) der Regierung oder des Verfassungsgerichts des Bundes oder ei-
nes Landes 
rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen 
Übel nötigt, seine Befugnisse nicht oder in einem bestimmten Sinne 
auszuüben, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jah-
ren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von ei-
nem Jahr bis zu zehn Jahren. 

Section 106 of the Criminal Code 
(1) Whoever unlawfully uses force or a threat of serious harm to compel 
1. the Federal President or 
2. a member of 
a) a legislative body of the Federation or of one of the Länder, 
b) the Federal Convention or 
c) the Federal Government or Federal Constitutional Court, or the gov-
ernment or constitutional court of one of the Länder 
not to exercise their functions or to exercise them in a particular manner 
incurs a penalty of imprisonment for a term of between three months and 
five years. 
 
(2) The attempt is punishable. 
(3) In especially serious cases, the penalty is imprisonment for a term of 
between one year and 10 years. 
 

§ 126 StGB 
(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu 
stören, 
1. einen der in § 125a Satz 2 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Fälle des Land-
friedensbruchs, 
2. einen Mord (§ 211), Totschlag (§ 212) oder Völkermord (§ 6 des 
Völkerstrafgesetzbuches) oder ein Verbrechen gegen die 

Section 126 of the Criminal Code 
(1) Whoever, in a manner which is suitable for causing a disturbance of 
the public peace, threatens to commit 
1. breach of the peace as designated in section 125a sentence 2 nos. 1 
to 4, 
2. murder under specific aggravating circumstances (section 211), mur-
der (section 212) or genocide (section 6 of the Code of Crimes against 
International Law) or a crime against humanity (section 7 of the Code of 
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Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder ein Kriegsver-
brechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des Völkerstrafgesetzbuches), 
3. eine schwere Körperverletzung (§ 226), 
4. eine Straftat gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 232 
Absatz 3 Satz 2, des § 232a Absatz 3, 4 oder 5, des § 232b Absatz 3 
oder 4, des § 233a Absatz 3 oder 4, jeweils soweit es sich um Verbre-
chen handelt, der §§ 234, 234a, 239a oder 239b, 
5. einen Raub oder eine räuberische Erpressung (§§ 249 bis 251 oder 
255), 
6. ein gemeingefährliches Verbrechen in den Fällen der §§ 306 bis 
306c oder 307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 bis 3, des § 309 Abs. 1 
bis 4, der §§ 313, 314 oder 315 Abs. 3, des § 315b Abs. 3, des § 316a 
Abs. 1 oder 3, des § 316c Abs. 1 oder 3 oder des § 318 Abs. 3 oder 4 
oder 
7. ein gemeingefährliches Vergehen in den Fällen des § 309 Abs. 6, 
des § 311 Abs. 1, des § 316b Abs. 1, des § 317 Abs. 1 oder des § 318 
Abs. 1 
androht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öf-
fentlichen Frieden zu stören, wider besseres Wissen vortäuscht, die 
Verwirklichung einer der in Absatz 1 genannten rechtswidrigen Taten 
stehe bevor. 

Crimes against International Law) or a war crime (section 8, 9, 10, 11 or 
12 of the Code of Crimes against International Law), 
3. grievous bodily harm (section 226), 
4. an offence against personal liberty under section 232 (3) sentence 2, 
section 232a (3), (4) or (5), section 232b (3) or (4), section 233a (3) or 
(4), each to the extent that it represents a serious criminal offence, sec-
tion 234, 234a, 239a or 239b, 
5. robbery or extortion with use of force or threat of force (sections 249 to 
251 or section 255), 
6. a serious criminal offence constituting a public danger under sections 
306 to 306c or section 307 (1) to (3), section 308 (1) to (3), section 309 
(1) to (4), section 313, section 314 or section 315 (3), section 315b (3), 
section 316a (1) or (3), section 316c (1) or (3) or section 318 (3) or (4) or 
7. a less serious criminal offence constituting a public danger under sec-
tion 309 (6), section 311 (1), section 316b (1), section 317 (1) or section 
318 (1) 
incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding three years or 
a fine. 
 
(2) Whoever, despite knowing better and in a manner which is suitable 
for causing a disturbance of the public peace, pretends that the commis-
sion of one of the unlawful acts referred to in subsection (1) is imminent 
incurs the same penalty. 
 

§ 129 StGB 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird be-
straft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung 
als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung 
von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von 
mindestens zwei Jahren bedroht sind. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine solche Vereinigung 
unterstützt oder für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt. 
(2) Eine Vereinigung ist ein auf längere Dauer angelegter, von einer 
Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitglied-
schaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter 

Section 129 of the Criminal Code 
(1) Whoever forms an organisation or participates as a member in an or-
ganisation the objectives or activities of which are directed at the com-
mission of offences which incur a penalty of a maximum term of imprison-
ment of at least two years incurs a penalty of imprisonment for a term not 
exceeding five years or a fine. Whoever supports such an organisation or 
recruits members or supporters for such an organisation incurs a penalty 
of imprisonment for a term not exceeding three years or a fine. 
(2) An organisation is a structured association of more than two persons, 
established to exist for a longer period of time, regardless of whether it 
has formally defined roles for its members, continuous membership or a 
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Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines 
übergeordneten gemeinsamen Interesses. 
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, 
1. wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Bundesver-
fassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat, 
2. wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätig-
keit von untergeordneter Bedeutung ist oder 
3. soweit die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung Straftaten 
nach den §§ 84 bis 87 betreffen. 
(4) Der Versuch, eine in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bezeichnete 
Vereinigung zu gründen, ist strafbar. 
(5) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Satz 1 ist auf Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. Ein 
besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter zu den 
Rädelsführern oder Hintermännern der Vereinigung gehört. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu zehn Jahren zu erkennen, wenn der Zweck oder die Tätig-
keit der Vereinigung darauf gerichtet ist, in § 100b Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe a, c, d, e und g bis m, Nummer 2 bis 5 und 7 der Strafpro-
zessordnung genannte Straftaten mit Ausnahme der in § 100b Absatz 
2 Nummer 1 Buchstabe g der Strafprozessordnung genannten Strafta-
ten nach den §§ 239a und 239b des Strafgesetzbuches zu begehen. 
(6) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren 
Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, von einer Bestrafung 
nach den Absätzen 1 und 4 absehen. 
(7) Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 
Abs. 2) oder von einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen, 
wenn der Täter 
1. sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Fortbestehen der Vereini-
gung oder die Begehung einer ihren Zielen entsprechenden Straftat 
zu verhindern, oder 
2. freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle offenbart, daß 
Straftaten, deren Planung er kennt, noch verhindert werden können; 

developed structure and whose purpose is the pursuit of an overriding 
common interest. 
(3) Subsection (1) does not apply 
1. if the organisation is a political party which the Federal Constitutional 
Court has not declared to be unconstitutional, 
2. if the commission of offences is only one objective or an activity merely 
of subordinate importance or 
3. to the extent that the objectives or activities of the organisation relate 
to criminal offences under sections 84 to 87. 
(4) The attempt to form an organisation referred to in subsection (1) sen-
tence 1 and subsection (2) is punishable. 
(5) In especially serious cases under subsection (1) sentence 1, the pen-
alty is imprisonment for a term of between six months and five years. An 
especially serious case typically occurs where the offender is one of the 
ringleaders or persons operating behind the scenes of the organisation. 
In the cases under subsection (1) sentence 1, the penalty is imprison-
ment for a term of between six months and 10 years if the objective or 
activity of the organisation is directed at the commission of offences of 
the type referred to in section 100b (2) no. 1 (a), (c), (d), (e) and (g) to 
(m), and nos. 2 to 5 and 7 of the Code of Criminal Procedure, with the ex-
ception of offences under section 100b (2) no. 1 (g) of the Code of Crimi-
nal Procedure, in accordance with sections 239a and 239b of this statute. 
(6) In the case of parties to an offence whose guilt is minor or whose con-
tribution is of subordinate importance, the court may, in the cases under 
subsections (1) and (4), dispense with imposing a penalty. 
(7) The court may, at its discretion, mitigate the penalty (section 49 (2)) or 
dispense with imposing a penalty pursuant to these provisions if the of-
fender 
1. makes voluntary and earnest efforts to prevent the continued existence 
of the organisation or the commission of an offence consistent with its ob-
jectives or 
2. voluntarily discloses what he or she knows to an authority in time to 
prevent acts the planning of which he or she is aware of; 
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erreicht der Täter sein Ziel, das Fortbestehen der Vereinigung zu ver-
hindern, oder wird es ohne sein Bemühen erreicht, so wird er nicht be-
straft. 

if the offender succeeds in preventing the continued existence of the or-
ganisation or this is achieved without any ef fort on the offender’s part, no 
criminal liability is incurred. 
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§129a StGB 
(1) Wer eine Vereinigung (§ 129 Absatz 2) gründet, deren Zwecke o-
der deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, 
1. Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder Völkermord (§ 6 des Völ-
kerstrafgesetzbuches) oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 
des Völkerstrafgesetzbuches) oder Kriegsverbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 
oder § 12 des Völkerstrafgesetzbuches) oder 
2. Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a 
oder des § 239b 
3. (weggefallen) 
zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied 
beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren 
bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke 
oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, 
1. einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische 
Schäden, insbesondere der in § 226 bezeichneten Art, zuzufügen, 
2. Straftaten nach den §§ 303b, 305, 305a oder gemeingefährliche 
Straftaten in den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, 
des § 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 Abs. 1 bis 5, der §§ 313, 314 oder 
315 Abs. 1, 3 oder 4, des § 316b Abs. 1 oder 3 oder des § 316c Abs. 
1 bis 3 oder des § 317 Abs. 1, 
3. Straftaten gegen die Umwelt in den Fällen des § 330a Abs. 1 bis 3, 
4. Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3, § 20 Abs. 1 oder 2, § 20a Abs. 1 
bis 3, § 19 Abs. 2 Nr. 2 oder Abs. 3 Nr. 2, § 20 Abs. 1 oder 2 oder § 
20a Abs. 1 bis 3, jeweils auch in Verbindung mit § 21, oder nach § 
22a Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen o-
der 
5. Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3 des Waffengesetzes zu begehen, 
oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wenn 
eine der in den Nummern 1 bis 5 bezeichneten Taten bestimmt ist, die 
Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde o-
der eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder 
durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfas-
sungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen 

Section 129a of the Criminal Code 
(1) Whoever forms an organisation (section 129 (2)) whose objectives or 
activities are directed at the commission of  
1. murder under specific aggravating circumstances (section 211) or mur-
der (section 212) or genocide (section 6 of the Code of Crimes against 
International Law) or a crime against humanity (section 7 of the Code of 
Crimes against International Law) or a war crime (section 8, 9, 10, 11 or 
12 of the Code of Crimes against International Law) or 
2. offences against personal liberty under section 239a or section 239b, 
3. (repealed) 
or whoever participates as a member of such an organisation incurs a 
penalty of imprisonment for a term of  between one year and 10 years. 
 
(2) Whoever forms an organisation whose objectives or activities are di-
rected at 
1. causing serious physical or mental harm to another person, especially 
of the kind designated in section 226, 
2. committing offences under section 303b, section 305, section 305a or 
offences constituting a public danger under sections 306 to 306c or sec-
tion 307 (1) to (3), section 308 (1) to (4), section 309 (1) to (5), section 
313, 314 or section 315 (1), (3) or (4), section 316b (1) or (3) or section 
316c (1) to (3) or section 317 (1), 
3. committing offences against the environment under section 330a (1) to 
(3), 
4. committing offences under section 19 (1) to (3), section 20 (1) or (2), 
section 20a (1) to (3), section 19 (2) no. 2 or (3) no. 2, section 20 (1) or 
(2), or section 20a (1) to (3), in each case also in conjunction with section 
21, or under section 22a (1) to (3) of the War Weapons Control Act or 
5. committing offences under section 51 (1) to (3) of the Weapons Act, 
or whoever participates as a member of such an organisation if one of 
the offences referred to in nos. 1 to 5 is intended to seriously intimidate 
the population, to unlawfully coerce an authority or an international or-
ganisation by force or threat of force, or to destroy or significantly impair 
the fundamental political, constitutional, economic or social structures of 
a state or of an international organisation and which, given the nature or 
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eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen o-
der erheblich zu beeinträchtigen, und durch die Art ihrer Begehung o-
der ihre Auswirkungen einen Staat oder eine internationale Organisa-
tion erheblich schädigen kann. 
(3) Sind die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung darauf gerich-
tet, eine der in Absatz 1 und 2 bezeichneten Straftaten anzudrohen, 
ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erken-
nen. 
(4) Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern, so ist 
in den Fällen der Absätze 1 und 2 auf Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahren, in den Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
(5) Wer eine in Absatz 1, 2 oder Absatz 3 bezeichnete Vereinigung 
unterstützt, wird in den Fällen der Absätze 1 und 2 mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in den Fällen des Absatzes 3 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wer 
für eine in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichnete Vereinigung um Mit-
glieder oder Unterstützer wirbt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(6) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren 
Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, in den Fällen der Ab-
sätze 1, 2, 3 und 5 die Strafe nach seinem Ermessen (§ 49 Abs. 2) 
mildern. 
(7) § 129 Absatz 7 gilt entsprechend. 
(8) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten kann 
das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fä-
higkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 
45 Abs. 2). 
(9) In den Fällen der Absätze 1, 2, 4 und 5 kann das Gericht Füh-
rungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1). 

consequences of such offences, may seriously damage a state or an in-
ternational organisation incurs the same penalty. 
 
 
(3) If the objectives or activities of the organisation are directed at threat-
ening the commission of one of the offences indicated in subsection (1) 
or (2), the penalty is imprisonment for a term of between six months and 
five years. 
 
(4) If the offender is one of the ringleaders or persons operating behind 
the scenes, the penalty is imprisonment for a term of at least three years 
in the cases under subsections (1) and (2) and imprisonment for a term 
of between one year and 10 years in the cases under subsection (3). 
(5) Whoever supports an organisation as described in subsection (1), (2) 
or (3) incurs a penalty of imprisonment for a term of between six months 
and 10 years in the cases under subsections (1) and (2) and a penalty of 
imprisonment for a term not exceeding five years or a fine in the cases 
under subsection (3). Whoever recruits members or supporters for an or-
ganisation as described in subsection (1) or (2) incurs a penalty of impris-
onment for a term of between six months and five years. 
(6) In the case of parties to an offence whose guilt is minor and whose 
contribution is of subordinate importance, the court may, in the cases of 
subsections (1), (2), (3) and (5), mitigate the penalty at its discretion (sec-
tion 49 (2)). 
(7) Section 129 (7) applies accordingly. 
(8) In addition to a sentence of imprisonment of at least six months, the 
court may order the loss of the ability to hold public office and be elected 
in public elections (section 45 (2)). 
 
(9) In the cases under subsections (1), (2), (4) and (5), the court may 
make an order for the supervision of conduct (section 68 (1)). 
 



10 
 

§ 129b StGB 
(1) Die §§ 129 und 129a gelten auch für Vereinigungen im Ausland. 
Bezieht sich die Tat auf eine Vereinigung außerhalb der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, so gilt dies nur, wenn sie durch eine im 
räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgeübte Tätigkeit be-
gangen wird oder wenn der Täter oder das Opfer Deutscher ist oder 
sich im Inland befindet. In den Fällen des Satzes 2 wird die Tat nur mit 
Ermächtigung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbrau-
cherschutz verfolgt. Die Ermächtigung kann für den Einzelfall oder all-
gemein auch für die Verfolgung künftiger Taten erteilt werden, die sich 
auf eine bestimmte Vereinigung beziehen. Bei der Entscheidung über 
die Ermächtigung zieht das Ministerium in Betracht, ob die Bestrebun-
gen der Vereinigung gegen die Grundwerte einer die Würde des Men-
schen achtenden staatlichen Ordnung oder gegen das friedliche Zu-
sammenleben der Völker gerichtet sind und bei Abwägung aller Um-
stände als verwerflich erscheinen. 
(2) In den Fällen der §§ 129 und 129a, jeweils auch in Verbindung mit 
Absatz 1, ist § 74a anzuwenden. 

Section 129b of the Criminal Code 
(1) Sections 129 and 129a apply to foreign organisations. If the offence 
relates to an organisation outside the Member States of the European 
Union, this only applies if the offence was committed by way of an activity 
carried out within the territorial scope of this statute or if the offender or 
the victim is a German national or is in Germany. In cases which fall un-
der sentence 2, the offence is prosecuted only upon authorisation by the 
Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. Authorisation may 
also be granted for an individual case or in general for the prosecution of 
future offences relating to a specific organisation. When deciding whether 
to give authorisation, the Federal Ministry is to take into account whether 
the organisation’s activities are directed against the fundamental values 
of a state order which respects human dignity or against the peaceful co-
existence of nations and which appear reprehensible when weighing all 
the circumstances of the case. 
 
(2) Section 74a applies to cases under section 129 and section 129a, in 
each case also in conjunction with subsection (1). 
 

§ 211 StGB 
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 
(2) Mörder ist, wer 
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier o-
der sonst aus niedrigen Beweggründen, 
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder 
um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, 
einen Menschen tötet. 

Section 211 of the Criminal Code 
(1) Whoever commits murder under the conditions of this provision incurs 
a penalty of imprisonment for life. 
(2) A murderer under this provision is someone who kills a person 
out of a lust to kill, to obtain sexual gratif ication, out of greed or otherwise 
base motives, 
perfidiously or cruelly or by means constituting a public danger or 
to facilitate or cover up another offence. 
 

§ 212 StGB 
(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschlä-
ger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. 
(2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe 
zu erkennen. 

Section 212 of the Criminal Code 
(1) Whoever kills a person without being a murderer under the conditions 
of section 211 incurs a penalty of imprisonment for a term of at least five 
years. 
(2) In especially serious cases, the penalty is imprisonment for life. 
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§ 223 StGB 
(1) Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Ge-
sundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 

Section 223 of the Criminal Code 
(1) Whoever physically assaults or damages the health of another person 
incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding f ive years or a 
fine. 
(2) The attempt is punishable. 
 

§ 224 StGB 
(1) Wer die Körperverletzung 
1. durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen 
Stoffen, 
2. mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs, 
3. mittels eines hinterlistigen Überfalls, 
4. mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder 
5. mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung 
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jah-
ren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten 
bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 

Section 224 of the Criminal Code 
(1) Whoever causes bodily harm 
1. by administering poison or other substances which are harmful to 
health, 
2. using a weapon or other dangerous implement, 
3. by means of a treacherous assault, 
4. acting jointly with another party to the offence or 
5. using methods which pose a danger to life 
incurs a penalty of imprisonment for a term of between six months and 10 
years, in less serious cases imprisonment for a term of between three 
months and five years. 
(2) The attempt is punishable. 
 

§ 226 StGB 
(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, daß die verletzte Person 
1. das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, 
das Sprechvermögen oder die Fortpflanzungsfähigkeit verliert, 
2. ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr 
gebrauchen kann oder 
3. in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Läh-
mung oder geistige Krankheit oder Behinderung verfällt, 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 
(2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen ab-
sichtlich oder wissentlich, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter 
drei Jahren. 
(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des 
Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu 
erkennen. 

Section 226 of the Criminal Code 
(1) If the bodily harm results in 
1. the loss of the victim’s sight in one eye or both eyes, hearing, ability to 
speak or ability to procreate, 
2. the loss or permanent loss of the victim’s ability to use an important 
body part, 
3. the victim being permanently and seriously disfigured or contracting a 
lingering illness, becoming paralysed, or mentally ill or disabled, 
the penalty is imprisonment for a term of  between one year and 10 years. 
(2) If the offender intentionally or knowingly causes one of the results in-
dicated in subsection (1), the penalty is imprisonment for a term of at 
least three years. 
(3) In less serious cases under subsection (1), the penalty is imprison-
ment for a term of between six months and five years, in less serious 
cases under subsection (2) imprisonment for a term of  between one year 
and 10 years. 
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§ 227 StGB 
(1) Verursacht der Täter durch die Körperverletzung (§§ 223 bis 226a) 
den Tod der verletzten Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht 
unter drei Jahren. 
(2) In minder schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

Section 227 of the Criminal Code 
(1) If the offender, by inflicting bodily harm (sections 223 to 226a), causes 
the victim’s death, the penalty is imprisonment for a term of at least three 
years. 
(2) In less serious cases, the penalty is imprisonment for a term of be-
tween one year and 10 years. 
 

§ 240 StGB 
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung 
mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unter-
lassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die 
Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich an-
zusehen ist. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt 
in der Regel vor, wenn der Täter 
1. eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder 
2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger mißbraucht. 

Section 240 of the Criminal Code 
(1) Whoever unlawfully, by force or threat of serious harm, compels a 
person to do, acquiesce to or refrain from an act incurs a penalty of im-
prisonment for a term not exceeding three years or a fine. 
 
(2) The act is unlawful if the use of force or the threat of harm is deemed 
reprehensible in respect of the desired objective. 
 
(3) The attempt is punishable. 
(4) In especially serious cases, the penalty is imprisonment for a term of 
between six months and five years. An especially serious case typically 
occurs where the offender 
1. coerces a pregnant woman to terminate the pregnancy or 
2. abuses his or her powers or position as a public official. 
 

§ 241 StGB 
(1) Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder eine 
ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer wider besseres Wissen einem Men-
schen vortäuscht, daß die Verwirklichung eines gegen ihn oder eine 
ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bevorstehe. 

Section 241 of the Criminal Code 
(1) Whoever threatens a person with the commission of a serious crimi-
nal offence against that person or a person close to him or her incurs a 
penalty of imprisonment for a term not exceeding one year or a fine. 
(2) Whoever, despite knowing better, pretends to another person that the 
commission of a serious criminal offence against that person or a person 
close to him or her is imminent incurs the same penalty. 
 

§ 303 StGB 
(1) Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Section 303 of the Criminal Code 
(1) Whoever unlawfully damages or destroys an object belonging to an-
other incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding two 
years or a fine. 
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(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer 
fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend 
verändert. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 

(2) Whoever, without being authorised to do so, substantially and perma-
nently alters the appearance of an object belonging to another incurs the 
same penalty. 
(3) The attempt is punishable. 
 

§ 304 StGB 
(1) Wer rechtswidrig Gegenstände der Verehrung einer im Staat be-
stehenden Religionsgesellschaft oder Sachen, die dem Gottesdienst 
gewidmet sind, oder Grabmäler, öffentliche Denkmäler, Naturdenkmä-
ler, Gegenstände der Kunst, der Wissenschaft oder des Gewerbes, 
welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden oder öffentlich 
aufgestellt sind, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen 
oder zur Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen die-
nen, beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer in 
Absatz 1 bezeichneten Sache oder eines dort bezeichneten Gegen-
standes nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 

Section 304 of the Criminal Code 
(1) Whoever unlawfully damages or destroys objects of veneration of a 
religious community in Germany or property dedicated to religious wor-
ship, or tombstones, public monuments, natural monuments, or objects of 
art, science or craft which are kept in public collections or are publicly ex-
hibited, or objects which serve a public interest or add to the ambience of 
public roads and ways, squares or parks incurs a penalty of imprison-
ment for a term not exceeding three years or a fine. 
 
 
(2) Whoever, without being authorised to do so, substantially and perma-
nently alters the appearance of an object referred to in subsection (1) in-
curs the same penalty. 
(3) The attempt is punishable. 
 

§ 305 StGB 
(1) Wer rechtswidrig ein Gebäude, ein Schiff, eine Brücke, einen 
Damm, eine gebaute Straße, eine Eisenbahn oder ein anderes Bau-
werk, welche fremdes Eigentum sind, ganz oder teilweise zerstört, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 

Section 305 of the Criminal Code 
(1) Whoever unlawfully destroys, in whole or in part, a building, ship, 
bridge, dam, a constructed road, a railway or another edifice belonging to 
another incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding five 
years or a fine. 
(2) The attempt is punishable. 
 

§ 307 StGB 
(1) Wer es unternimmt, durch Freisetzen von Kernenergie eine Explo-
sion herbeizuführen und dadurch Leib oder Leben eines anderen 
Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert zu gefährden, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. 
 
 

Section 307 of the Criminal Code 
(1) Whoever undertakes to cause an explosion by releasing nuclear en-
ergy, and thereby endangers the life or limb of another person or property 
of significant value belonging to another, incurs a penalty of imprison-
ment for a term of at least five years. 
(2) Whoever causes an explosion by releasing nuclear energy, and 
thereby negligently endangers the life or limb of another person or 
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(2) Wer durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeiführt 
und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde 
Sachen von bedeutendem Wert fahrlässig gefährdet, wird mit Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
(3) Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod 
eines anderen Menschen, so ist die Strafe 
1. in den Fällen des Absatzes 1 lebenslange Freiheitsstrafe oder Frei-
heitsstrafe nicht unter zehn Jahren, 
2. in den Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. 
(4) Wer in den Fällen des Absatzes 2 fahrlässig handelt und die Ge-
fahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

property of significant value belonging to another, incurs a penalty of im-
prisonment for a term of between one year and 10 years. 
(3) If, by committing the offence, the offender at least recklessly causes 
another person’s death, the penalty is 
1. imprisonment for life or imprisonment for a term of at least 10 years in 
the cases under subsection (1), 
2. imprisonment for a term of at least five years in the cases under sub-
section (2). 
(4) Whoever acts negligently in the cases under subsection (2) and 
causes the danger by negligence incurs a penalty of imprisonment for a 
term not exceeding three years or a fine. 
 

§ 309 StGB 
(1) Wer in der Absicht, die Gesundheit eines anderen Menschen zu 
schädigen, es unternimmt, ihn einer ionisierenden Strahlung auszu-
setzen, die dessen Gesundheit zu schädigen geeignet ist, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) Unternimmt es der Täter, eine unübersehbare Zahl von Menschen 
einer solchen Strahlung auszusetzen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe 
nicht unter fünf Jahren. 
(3) Verursacht der Täter in den Fällen des Absatzes 1 durch die Tat 
eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder 
eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, so ist 
auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. 
(4) Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod 
eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe 
oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. 
(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des 
Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu 
erkennen. 
(6) Wer in der Absicht, 
1. die Brauchbarkeit einer fremden Sache von bedeutendem Wert zu 
beeinträchtigen, 

Section 309 of the Criminal Code 
(1) Whoever, with the intention of damaging the health of another person, 
undertakes to expose that person to ionising radiation which is capable of 
being damaging to health incurs a penalty of imprisonment for a term of  
between one year and 10 years. 
 
(2) If the offender undertakes to expose a vast number of people to such 
radiation, the penalty is imprisonment for a term of at least five years. 
(3) If, in the cases under subsection (1), by committing the offence the of-
fender causes serious damage to another person’s health or damage to a 
large number of people’s health, the penalty is imprisonment for a term of 
at least two years. 
(4) If, by committing the offence, the offender at least recklessly causes 
another person’s death, the penalty is imprisonment for life or impr ison-
ment for a term of at least 10 years. 
(5) In less serious cases under subsection (1), the penalty is imprison-
ment for a term of between six months and five years, in less serious 
cases under subsection (3) imprisonment for a term of between one year 
and 10 years. 
(6) Whoever, with the intention of  
1. impairing the usability of property of significant value belonging to an-
other, 
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2. nachhaltig ein Gewässer, die Luft oder den Boden nachteilig zu ver-
ändern oder 
3. ihm nicht gehörende Tiere oder Pflanzen von bedeutendem Wert zu 
schädigen, 
die Sache, das Gewässer, die Luft, den Boden, die Tiere oder Pflan-
zen einer ionisierenden Strahlung aussetzt, die geeignet ist, solche 
Beeinträchtigungen, Veränderungen oder Schäden hervorzurufen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar. 

2. permanently altering the properties of a body of water, the air or soil in 
a negative manner or 
3. damaging animals or plants of significant value belonging to another, 
 
exposes the property, body of water, air, soil, animals or plants to ionising 
radiation which is capable of causing such impairments, alterations or 
damage incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding five 
years or a fine.  
The attempt is punishable. 
 

§ 310 StGB 
(1) Wer zur Vorbereitung 
1. eines bestimmten Unternehmens im Sinne des § 307 Abs. 1 oder 
des § 309 Abs. 2, 
2. einer Straftat nach § 308 Abs. 1, die durch Sprengstoff begangen 
werden soll, 
3. einer Straftat nach § 309 Abs. 1 oder 
4. einer Straftat nach § 309 Abs. 6 
Kernbrennstoffe, sonstige radioaktive Stoffe, Sprengstoffe oder die zur 
Ausführung der Tat erforderlichen besonderen Vorrichtungen herstellt, 
sich oder einem anderen verschafft, verwahrt oder einem anderen 
überläßt, wird in den Fällen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe von ei-
nem Jahr bis zu zehn Jahren, in den Fällen der Nummer 2 und der 
Nummer 3 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, 
in den Fällen der Nummer 4 mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist die Strafe Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und 4 ist der Versuch strafbar. 

Section 310 of the Criminal Code 
(1) Whoever, in preparation of 
1. a particular undertaking within the meaning of section 307 (1) or sec-
tion 309 (2), 
2. an offence under section 308 (1) which is to be committed using explo-
sives, 
3. an offence under section 309 (1) or 
4. an offence under section 309 (6), 
produces, procures for themselves or another, stores or gives to another 
nuclear fuel, other radioactive materials, explosives or any equipment re-
quired for the commission of the offence incurs a penalty of imprisonment 
for a term of between one year and 10 years in the cases under no. 1, 
imprisonment for a term of between six months and five years in the 
cases under nos. 2 and 3, and imprisonment for a term not exceeding 
three years or a fine in the cases under no. 4. 
 
(2) In less serious cases under subsection (1) no. 1, the penalty is impris-
onment for a term of between six months and five years. 
(3) In the cases under subsection (1) nos. 3 and 4, the attempt is punish-
able. 
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§ 311 StGB 
(1) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten (§ 330d Ab-
satz 1 Nummer 4, 5, Absatz 2) 
1. ionisierende Strahlen freisetzt oder 
2. Kernspaltungsvorgänge bewirkt, 
die geeignet sind, Leib oder Leben eines anderen Menschen, fremde 
Sachen von bedeutendem Wert zu schädigen oder erhebliche Schä-
den an Tieren oder Pflanzen, Gewässern, der Luft oder dem Boden 
herbeizuführen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Wer fahrlässig 
1. beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte, eine 
Handlung im Sinne des Absatzes 1 in einer Weise begeht, die geeig-
net ist, eine Schädigung außerhalb des zur Anlage gehörenden Be-
reichs herbeizuführen oder 
2. in sonstigen Fällen des Absatzes 1 unter grober Verletzung verwal-
tungsrechtlicher Pflichten handelt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 

Section 311 of the Criminal Code 
(1) Whoever, in breach of duties under administrative law (section 330d 
(1) nos. 4 and 5 and (2)), 
1. releases ionising radiation or 
2. causes nuclear fission processes 
which are capable of causing harm to the life or limb of another person or 
of damaging property of significant value belonging to another or of caus-
ing serious damage to animals or plants, bodies of water, the air or soil 
incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding five years or a 
fine. 
(2) The attempt is punishable. 
(3) Whoever, acting negligently, 
1. when operating a facility, in particular a plant, engages in an activity 
within the meaning of subsection (1) in a manner which is suitable for 
causing damage outside the area belonging to the facility or 
 
2. in other cases under subsection (1) acts in gross breach of duties un-
der administrative law 
incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding two years or a 
fine. 
 

§ 312 StGB 
(1) Wer eine kerntechnische Anlage (§ 330d Nr. 2) oder Gegenstände, 
die zur Errichtung oder zum Betrieb einer solchen Anlage bestimmt 
sind, fehlerhaft herstellt oder liefert und dadurch eine Gefahr für Leib 
oder Leben eines anderen Menschen oder für fremde Sachen von be-
deutendem Wert herbeiführt, die mit der Wirkung eines Kernspal-
tungsvorgangs oder der Strahlung eines radioaktiven Stoffes zusam-
menhängt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jah-
ren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Verursacht der Täter durch die Tat eine schwere Gesundheits-
schädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädi-
gung einer großen Zahl von Menschen, so ist auf Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

Section 312 of the Criminal Code 
(1) Whoever constructs or delivers a defective nuclear facility (section 
330d no. 2) or objects which are intended to be used in the construction 
or operation of such a facility, and thereby causes a danger to the life or 
limb of another person or to property of significant value belonging to an-
other which arises from the effects of a nuclear fission process or radia-
tion from radioactive materials, incurs a penalty of imprisonment for a 
term of between three months and five years. 
 
(2) The attempt is punishable. 
(3) If, by committing the offence, the offender causes serious damage to 
another person’s health or damage to a large number of people’s health, 
the penalty is imprisonment for a term of  between one year and 10 years. 
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(4) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod eines anderen Men-
schen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 3 ist auf Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des 
Absatzes 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu 
erkennen. 
(6) Wer in den Fällen des Absatzes 1 
1. die Gefahr fahrlässig verursacht oder 
2. leichtfertig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(4) If, by committing the offence, the offender causes another person’s 
death, the penalty is imprisonment for a term of at least three years. 
(5) In less serious cases under subsection (3), the penalty is imprison-
ment for a term of between six months and five years, in less serious 
cases under subsection (4) imprisonment for a term of  between one year 
and 10 years. 
(6) Whoever, in the cases under subsection (1), 
1. causes the danger by negligence or 
2. acts recklessly and causes the danger by negligence 
incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding three years or 
a fine. 
 

§ 314 StGB 
(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird be-
straft, wer 
1. Wasser in gefaßten Quellen, in Brunnen, Leitungen oder Trinkwas-
serspeichern oder 
2. Gegenstände, die zum öffentlichen Verkauf oder Verbrauch be-
stimmt sind, 
vergiftet oder ihnen gesundheitsschädliche Stoffe beimischt oder ver-
giftete oder mit gesundheitsschädlichen Stoffen vermischte Gegen-
stände im Sinne der Nummer 2 verkauft, feilhält oder sonst in den 
Verkehr bringt. 
(2) § 308 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

Section 314 of the Criminal Code 
(1) Whoever poisons or releases substances which are harmful to health 
into 
1. water in contained springs, wells, pipes or drinking water storage facili-
ties or 
2. objects intended for public sale or use, 
or sells, offers for sale or otherwise puts into circulation poisoned objects 
within the meaning of no. 2 or those into which substances which are 
harmful to health have been released incurs a penalty of imprisonment 
for a term of between one year and 10 years. 
 
(2) Section 308 (2) to (4) applies accordingly. 
 

§ 324 StGB 
(1) Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigen-
schaften nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe. 

Section 324 of the Criminal Code 
(1) Whoever, without being authorised to do so, contaminates a body of 
water or otherwise negatively alters its properties incurs a penalty of im-
prisonment for a term not exceeding five years or a fine. 
(2) The attempt is punishable. 
(3) If the offender acts negligently, the penalty is imprisonment for a term 
not exceeding three years or a fine. 
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§ 324a StGB 
(1) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Stoffe in den 
Boden einbringt, eindringen läßt oder freisetzt und diesen dadurch 
1. in einer Weise, die geeignet ist, die Gesundheit eines anderen, 
Tiere, Pflanzen oder andere Sachen von bedeutendem Wert oder ein 
Gewässer zu schädigen, oder 
 
2. in bedeutendem Umfang 
verunreinigt oder sonst nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe. 

Section 324a of the Criminal Code 
(1) Whoever, in breach of duties under administrative law, introduces, al-
lows substances to penetrate or releases substances into the soil, and 
thereby contaminates it or otherwise negatively alters it 
1. in a manner which is capable of causing damage to the health of an-
other, to animals or plants, other property of significant value or a body of 
water or 
2. to a significant extent, 
incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding five years or a 
fine. 
(2) The attempt is punishable. 
(3) If the offender acts negligently, the penalty is imprisonment for a term 
not exceeding three years or a fine. 
 

§ 325 StGB 
(1) Wer beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte 
oder Maschine, unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Ver-
änderungen der Luft verursacht, die geeignet sind, außerhalb des zur 
Anlage gehörenden Bereichs die Gesundheit eines anderen, Tiere, 
Pflanzen oder andere Sachen von bedeutendem Wert zu schädigen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar. 
(2) Wer beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte 
oder Maschine, unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten 
Schadstoffe in bedeutendem Umfang in die Luft außerhalb des Be-
triebsgeländes freisetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren o-
der mit Geldstrafe bestraft. 
(3) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Schadstoffe 
in bedeutendem Umfang in die Luft freisetzt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht 
nach Absatz 2 mit Strafe bedroht ist. 
(4) Handelt der Täter in den Fällen der Absätze 1 und 2 fahrlässig, so 
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 
(5) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 3 leichtfertig, so ist 
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 

Section 325 of the Criminal Code 
(1) Whoever, in the operation of a facility, in particular a plant or machine, 
in breach of duties under administrative law, causes alterations of the air 
which are capable of causing damage to the health of another, to animals 
or plants or other property of significant value outside the area belonging 
to the facility incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding 
five years or a f ine.  
The attempt is punishable. 
(2) Whoever, in the operation of a facility, in particular a plant or machine, 
in breach of duties under administrative law, releases harmful substances 
in significant amounts into the air outside the grounds of the facility incurs 
a penalty of imprisonment for a term not exceeding five years or a fine. 
(3) Whoever, in breach of duties under administrative law, releases harm-
ful substances in a significant amount into the air incurs a penalty of im-
prisonment for a term not exceeding three years or a fine, unless the of-
fence is subject to a penalty under subsection (2). 
(4) If, in the cases under subsections (1) and (2), the offender acts negli-
gently, the penalty is imprisonment for a term not exceeding three years 
or a fine. 
(5) If, in the cases under subsection (3), the offender acts recklessly, the 
penalty is imprisonment for a term not exceeding one year or a fine. 
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(6) Schadstoffe im Sinne der Absätze 2 und 3 sind Stoffe, die geeignet 
sind, 
1. die Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen 
von bedeutendem Wert zu schädigen oder 
2. nachhaltig ein Gewässer, die Luft oder den Boden zu verunreinigen 
oder sonst nachteilig zu verändern. 
(7) Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 4, gilt nicht für Kraftfahr-
zeuge, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuge. 

(6) ‘Harmful substances’ within the meaning of subsections (2) and (3) 
are substances which are capable of  
1. causing damage to the health of another, to animals or plants or other 
property of significant value or 
2. permanently contaminating or otherwise negatively and permanently 
altering a body of water, the air or soil. 
(7) Subsection (1), also in conjunction with subsection (4), does not apply 
to motor vehicles, railway vehicles, aircraft or watercraft. 
 

§ 327 StGB 
(1) Wer ohne die erforderliche Genehmigung oder entgegen einer voll-
ziehbaren Untersagung 
1. eine kerntechnische Anlage betreibt, eine betriebsbereite oder still-
gelegte kerntechnische Anlage innehat oder ganz oder teilweise ab-
baut oder eine solche Anlage oder ihren Betrieb wesentlich ändert o-
der 
2. eine Betriebsstätte, in der Kernbrennstoffe verwendet werden, oder 
deren Lage wesentlich ändert, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird be-
straft, wer 
1. eine genehmigungsbedürftige Anlage oder eine sonstige Anlage im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, deren Betrieb zum 
Schutz vor Gefahren untersagt worden ist, 
2. eine genehmigungsbedürftige Rohrleitungsanlage zum Befördern 
wassergefährdender Stoffe im Sinne des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, 
3. eine Abfallentsorgungsanlage im Sinne des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes oder 
4. eine Abwasserbehandlungsanlage nach § 60 Absatz 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes 
ohne die nach dem jeweiligen Gesetz erforderliche Genehmigung o-
der Planfeststellung oder entgegen einer auf dem jeweiligen Gesetz 
beruhenden vollziehbaren Untersagung betreibt. Ebenso wird bestraft, 
wer ohne die erforderliche Genehmigung oder Planfeststellung oder 

Section 327 of the Criminal Code 
(1) Whoever 
1. operates a nuclear facility, possesses an operational or decommis-
sioned nuclear facility or in whole or in part dismantles such a facility or 
substantially modifies its operation or 
2. substantially modifies a plant in which nuclear fuels are used or its lo-
cation 
without the required permit or contrary to an enforceable prohibition in-
curs a penalty of imprisonment for a term not exceeding five years or a 
fine. 
(2) Whoever operates 
 
1. a facility which requires a permit or any other facility within the mean-
ing of the Emission Control Act (Immissionsschutzgesetz) whose opera-
tion has been prohibited in order to protect against hazards, 
2. a pipeline facility for the transportation of water-polluting substances 
within the meaning of the Environmental Impact Analysis Act (Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung) which requires a permit, 
3. a waste disposal facility within the meaning of the Closed Substance 
Cycle Act (Kreislaufwirtschaftsgesetz) or 
4. a sewage treatment facility under section 60 (3) of the Federal Water 
Act (Wasserhaushaltsgesetz) 
without the permit or planning approval required under the relevant stat-
ute or contrary to an enforceable prohibition based on the relevant legis-
lation incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding three 
years or a fine. Whoever, without the required permit or planning 
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entgegen einer vollziehbaren Untersagung eine Anlage, in der gefähr-
liche Stoffe oder Gemische gelagert oder verwendet oder gefährliche 
Tätigkeiten ausgeübt werden, in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union in einer Weise betreibt, die geeignet ist, außerhalb 
der Anlage Leib oder Leben eines anderen Menschen zu schädigen 
oder erhebliche Schäden an Tieren oder Pflanzen, Gewässern, der 
Luft oder dem Boden herbeizuführen. 
 
(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe 
1. in den Fällen des Absatzes 1 Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe, 
2. in den Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren o-
der Geldstrafe. 

approval or contrary to an enforceable prohibition, operates a facility in 
another Member State of the European Union in which harmful sub-
stances or mixtures are stored or used or in which dangerous activities 
are carried out in a manner which is capable of causing damage to the 
life or limb of another person or of causing serious damage to animals or 
plants, bodies of water, the air or soil outside the facility incurs the same 
penalty. 
(3) If the offender acts negligently, the penalty 
1. in the cases under subsection (1) is imprisonment for a term not ex-
ceeding three years or a fine, 
2. in the cases under subsection (2) is imprisonment for a term not ex-
ceeding two years or a fine. 
 

§ 328 StGB 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird be-
straft, 
1. wer ohne die erforderliche Genehmigung oder entgegen einer voll-
ziehbaren Untersagung Kernbrennstoffe oder 
2. wer ohne die erforderliche Genehmigung oder wer entgegen einer 
vollziehbaren Untersagung sonstige radioaktive Stoffe, die nach Art, 
Beschaffenheit oder Menge geeignet sind, durch ionisierende Strahlen 
den Tod oder eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen o-
der erhebliche Schäden an Tieren oder Pflanzen, Gewässern, der Luft 
oder dem Boden herbeizuführen, 
herstellt, aufbewahrt, befördert, bearbeitet, verarbeitet oder sonst ver-
wendet, einführt oder ausführt. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer 
1. Kernbrennstoffe, zu deren Ablieferung er auf Grund des Atomgeset-
zes verpflichtet ist, nicht unverzüglich abliefert, 
2. Kernbrennstoffe oder die in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Stoffe an 
Unberechtigte abgibt oder die Abgabe an Unberechtigte vermittelt, 
 
3. eine nukleare Explosion verursacht oder 
4. einen anderen zu einer in Nummer 3 bezeichneten Handlung verlei-
tet oder eine solche Handlung fördert. 

Section 328 of the Criminal Code 
(1) Whoever produces, stores, transports, treats, processes or otherwise 
uses, imports or exports 
1. nuclear fuels without the required permit or contrary to an enforceable 
prohibition or 
2. other radioactive substances which by their nature, composition or 
quantity are capable of causing another’s death or serious damage to an-
other’s health or of causing serious damage to animals or plants, bodies 
of water, the air or soil through ionising radiation, without the required 
permit or contrary to an enforceable prohibition 
incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding five years or a 
fine. 
 
(2) Whoever 
1. fails to deliver nuclear fuels which they are obliged promptly to deliver 
on the basis of the Atomic Energy Act (Atomgesetz), 
2. delivers nuclear fuels or the substances referred to in subsection (1) 
no. 2 to unauthorised persons or procures their delivery to unauthorised 
persons, 
3. causes a nuclear explosion or 
4. induces another to commit one of the offences referred to in no. 3 or 
supports such an activity 
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(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird be-
straft, wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten 
1. beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte oder 
technischen Einrichtung, radioaktive Stoffe oder gefährliche Stoffe und 
Gemische nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Ge-
mischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG 
und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (ABl. L 235 vom 5.9.2009, S. 1) geän-
dert worden ist, lagert, bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet o-
der 
2. gefährliche Güter befördert, versendet, verpackt oder auspackt, ver-
lädt oder entlädt, entgegennimmt oder anderen überläßt 
und dadurch die Gesundheit eines anderen, Tiere oder Pflanzen, Ge-
wässer, die Luft oder den Boden oder fremde Sachen von bedeuten-
dem Wert gefährdet. 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe. 
(6) Die Absätze 4 und 5 gelten nicht für Taten nach Absatz 2 Nr. 4. 

incurs the same penalty. 
(3) Whoever, in breach of duties under administrative law, 
1. in the operation of a facility, in particular a plant or technical installa-
tion, stores, treats, processes or otherwise uses radioactive substances 
or hazardous substances and mixtures under Article 3 of Regulation (EC) 
No 1272/2008 of the European Parliament and of  the Council of 16 De-
cember 2008 on classification, labelling and packaging of substances 
and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 
1999/45/EC and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (OJ L 353, 
31.12.2008, p. 1), as last amended by Regulation (EC) No 790/2009 (OJ 
L 235, 5.9.2009, p. 1) or 
 
 
 
2. transports, ships, packs, unpacks, loads or unloads, receives from or 
gives to another hazardous goods, 
and thereby endangers the health of another, animals or plants, bodies of 
water, the air or soil, or property of significant value belonging to another 
incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding five years or a 
fine. 
(4) The attempt is punishable. 
(5) If, in the cases under subsection (1), the offender acts negligently, the 
penalty is imprisonment for a term not exceeding three years or a fine. 
(6) Subsections (4) and (5) do not apply to acts referred to in subsection 
(2) no. 4. 
 

§ 330a StGB 
(1) Wer Stoffe, die Gifte enthalten oder hervorbringen können, verbrei-
tet oder freisetzt und dadurch die Gefahr des Todes oder einer schwe-
ren Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder die Gefahr 
einer Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verur-
sacht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren be-
straft. 
(2) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod eines anderen Men-
schen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 

Section 330a of the Criminal Code 
(1) Whoever diffuses or releases substances which contain or can pro-
duce poisons, and thereby causes the danger of another person’s death 
or serious damage to another person’s health or the danger of damage to 
a large number of people’s health, incurs a penalty of imprisonment for a 
term of between one year and 10 years. 
(2) If, by committing the offence, the offender causes another person’s 
death, the penalty is imprisonment for a term of at least three years. 
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(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des 
Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu 
erkennen. 
(4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 leichtfertig handelt und die Ge-
fahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) In less serious cases under subsection (1), the penalty is imprison-
ment for a term of between six months and five years, in less serious 
cases under subsection (2) imprisonment for a term of  between one year 
and 10 years. 
(4) Whoever causes the danger by negligence in the cases under sub-
section (1) incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding five 
years or a fine. 
(5) Whoever acts recklessly in the cases under subsection (1) and 
causes the danger by negligence incurs a penalty of imprisonment for a 
term not exceeding three years or a fine. 
 

 
§ 17 Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG) 
(1) Unbeschadet des § 16 ist es verboten, 
1. Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, mit ihnen Handel zu trei-
ben, von einem anderen zu erwerben oder einem anderen zu überlas-
sen, einzuführen, auszuführen, durch das Bundesgebiet durchzufüh-
ren oder sonst in das Bundesgebiet oder aus dem Bundesgebiet zu 
verbringen oder sonst die tatsächliche Gewalt über sie auszuüben, 
1a. einen anderen zu einer in Nummer 1 bezeichneten Handlung zu 
verleiten oder 
2. eine in Nummer 1 bezeichnete Handlung zu fördern. 
(2) Atomwaffen im Sinne des Absatzes 1 sind 
1. Waffen aller Art, die Kernbrennstoffe oder radioaktive Isotope ent-
halten oder eigens dazu bestimmt sind, solche aufzunehmen oder zu 
verwenden, und Massenzerstörungen, Massenschäden oder Massen-
vergiftungen hervorrufen können 
2. Teile, Vorrichtungen, Baugruppen oder Substanzen, die eigens für 
eine in Nummer 1 genannte Waffe bestimmt sind. 
Für die Begriffsbestimmung der Atomwaffen gelten außerdem Satz 2 
der Einleitung und Abschnitt I Buchstabe c der Anlage II zum Protokoll 
Nr. III des revidierten Brüsseler Vertrages vom 23. Oktober 1954. 
 

Section 17 of the War Weapons Control Act 
(1) Notwithstanding section 16 of this Act, it is forbidden to 
1. develop, produce, or trade in nuclear weapons, to acquire them from 
or transfer them to another person, to import or export them, to transport 
them through or otherwise bring them into or out of federal territory, or 
otherwise exercise actual control over them, or 
1a. to induce another person to commit an act specified in item 1 above, 
or 
2. encourage an act specified in item 1 above. 
 
(2) For the purposes of paragraph 1 above, nuclear weapons are 
1. any weapons which contain, or are especially designed to contain or 
use, nuclear fuel or radioactive isotopes and which are capable of mass 
destruction, massive injury or mass poisoning; 
2. parts, devices, assemblies or substances especially designed for any 
weapon described in item 1 above. 
 
Moreover, for the definition of nuclear weapons, sentence 2 of the intro-
duction and section I (c) of Annex II of Protocol No. III to the revised 
Brussels Treaty of 23 October 1954 shall apply. 

§ 19 KrWaffKontrG Section 19 of the War Weapons Control Act 



23 
 

(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren wird bestraft, 
wer 
1. Atomwaffen im Sinne des § 17 Abs. 2 entwickelt, herstellt, mit ihnen 
Handel treibt, von einem anderen erwirbt oder einem anderen über-
läßt, einführt, ausführt, durch das Bundesgebiet durchführt oder sonst 
in das Bundesgebiet oder aus dem Bundesgebiet verbringt oder sonst 
die tatsächliche Gewalt über sie ausübt, 
1a. einen anderen zu einer in Nummer 1 bezeichneten Handlung ver-
leitet oder 
2. eine in Nummer 1 bezeichnete Handlung fördert. 
(2) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer 
1. eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung gewerbsmäßig oder als Mit-
glied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Straf-
taten verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds 
begeht oder 
2. durch eine im Absatz 1 bezeichnete Handlung 
a) die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, 
b) das friedliche Zusammenleben der Völker oder 
c) die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland er-
heblich gefährdet. 
(3) In minder schweren Fällen 
1. des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe und 
2. des Absatzes 2 Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. 
 
(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 fahrlässig o-
der in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1a oder 2 leichtfertig, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
 
(5) Wer in den Fällen 
1. des Absatzes 2 Nr. 2 die Gefahr fahrlässig verursacht oder 
2. des Absatzes 2 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 fahrlässig o-
der in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1a oder 2 leichtfertig handelt und 
die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

1) A prison sentence between one and five years shall be imposed on 
anyone who 
1. develops, produces or trades in nuclear weapons as defined in section 
17 (2) of this Act, acquires them from or transfers them to another per-
son, imports or exports them, transports them through or otherwise 
brings them into or out of federal territory, or otherwise exercises actual 
over them, or  
1a. induces another person to commit an act specified in item 1 above, or 
2. encourages an act specified in item 1 above. 
 
(2) A prison sentence of not less than two years shall be imposed on any-
one who 
1. commits an act specified in paragraph 1 above, for gain or as a mem-
ber of a gang that has been formed for continually committing such crimi-
nal offences, with the assistance of another member of the gang, or 
2. by committing an act specified in paragraph 1 above 
a) endangers the security of the Federal Republic of Germany, 
b) endangers peaceful relations among nations or 
c) considerably endangers the foreign relations of the Federal Republic of 
Germany. 
(3) In less serious cases 
1. of the kind specified in paragraph 1 above, the sentence shall be up to 
three years imprisonment or a fine; 
2. of the kind specified in paragraph 2 above, the sentence shall be be-
tween three months and five years imprisonment. 
(4) If the offender acts with negligence in the cases specified in para-
graph 1 (1) above or with gross negligence in the cases specified in para-
graph 1 (1a) or (2) above, the sentence shall be up to two years impris-
onment or a fine. 
(5) Anyone who 
1. in the cases specified in paragraph 2, item 2 above causes the danger 
with negligence or 
2. acts with negligence in the cases specified in paragraph 2, item 2 in 
conjunction with paragraph 1, item 1 above or with gross negligence in 
the cases specified in paragraph 2, item 2 in conjunction with paragraph 
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(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für eine Handlung, die  
1. zur Vernichtung von Atomwaffen durch die dafür zuständigen Stel-
len oder 
2. zum Schutz gegen Wirkungen von Atomwaffen oder zur Abwehr 
dieser Wirkungen geeignet und bestimmt ist. 

1, item 1a or 2 above causes the danger with negligence, shall be pun-
ished with a prison sentence of up to three years or with a fine. 
(6) Paragraphs 1 to 5 above shall not apply to acts which are suitable 
and intended for 
1. the destruction of nuclear weapons by the competent authorities or 
2. providing protection against the effects of nuclear weapons or warding 
off these effects. 
 

 

§ 6 Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
(IRG) 
 
(1) Die Auslieferung ist nicht zulässig wegen einer politischen Tat oder 
wegen einer mit einer solchen zusammenhängenden Tat. Sie ist zu-
lässig, wenn der Verfolgte wegen vollendeten oder versuchten Völker-
mordes, Mordes oder Totschlags oder wegen der Beteiligung hieran 
verfolgt wird oder verurteilt worden ist. 
 
(2) Die Auslieferung ist nicht zulässig, wenn ernstliche Gründe für die 
Annahme bestehen, daß der Verfolgte im Fall seiner Auslieferung we-
gen seiner Rasse, seiner Religion, seiner Staatsangehörigkeit, seiner 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politi-
schen Anschauungen verfolgt oder bestraft oder daß seine Lage aus 
einem dieser Gründe erschwert werden würde. 
 

Section 6 of the Act on International Mutual Assistance in Criminal 
Matters 
(1) Extradition is not permissible for a political offence or for an act com-
mitted in connection with such an offence. It is permissible if the person 
pursued is being prosecuted for or has been convicted of completed or 
attempted genocide, murder under specific aggravating circumstances 
(Mord) or murder (Totschlag) or participating in such an offence. 
 
(2) Extradition is not permissible if there are substantial grounds for be-
lieving that, in the event of being extradited, the person pursued would be 
prosecuted or punished by reason of his or her race, religion, nationality, 
political views or belonging to a specific social group, or if that person’s 
situation would be made more difficult for one of those reasons. 

§ 15 IRG 
 
(1) Nach dem Eingang des Auslieferungsersuchens kann gegen den 
Verfolgten die Auslieferungshaft angeordnet werden, wenn 
1. die Gefahr besteht, daß er sich dem Auslieferungsverfahren oder 
der Durchführung der Auslieferung entziehen werde, oder 
2. auf Grund bestimmter Tatsachen der dringende Verdacht begrün-
det ist, daß der Verfolgte die Ermittlung der Wahrheit in dem ausländi-
schen Verfahren oder im Auslieferungsverfahren erschweren werde. 

Section 15 of the Act on International Mutual Assistance in Criminal 
Matters 
(1) After receipt of a request for extradition, arrest pending extradition 
may be ordered against the person pursued if 
1. there is a danger that the person pursued will evade the extradition 
proceedings or extradition itself or 
2. there is strong reason to believe, based on certain facts, that the per-
son pursued will render more difficult the establishment of the truth in 
proceedings in the foreign state or in the extradition procedure. 
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(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Auslieferung von vornherein unzuläs-
sig erscheint. 
 

(2) Subsection (1) does not apply if it appears, from the outset, that extra-
dition is not permissible. 

§ 16 IRG 
 
(1) Die Auslieferungshaft kann unter den Voraussetzungen des § 15 
schon vor dem Eingang des Auslieferungsersuchens angeordnet wer-
den, wenn 
1. eine zuständige Stelle des ersuchenden Staates darum ersucht o-
der 
2. ein Ausländer einer Tat, die zu seiner Auslieferung Anlaß geben 
kann, auf Grund bestimmter Tatsachen dringend verdächtig ist. 
(2) Der Auslieferungshaftbefehl ist aufzuheben, wenn der Verfolgte 
seit dem Tag der Ergreifung oder der vorläufigen Festnahme insge-
samt zwei Monate zum Zweck der Auslieferung in Haft ist, ohne daß 
das Auslieferungsersuchen und die Auslieferungsunterlagen bei der in 
§ 74 bezeichneten Behörde oder bei einer sonst zu ihrer Entgegen-
nahme zuständigen Stelle eingegangen sind. Hat ein außereuropäi-
scher Staat um Anordnung der vorläufigen Auslieferungshaft ersucht, 
so beträgt die Frist drei Monate. 
(3) Nach dem Eingang des Auslieferungsersuchens und der Ausliefe-
rungsunterlagen entscheidet das Oberlandesgericht unverzüglich über 
die Fortdauer der Haft. 

Section 16 of the Act on International Mutual Assistance in Criminal 
Matters 
(1) Arrest pending extradition may be ordered under the conditions of 
section 15 even before receipt of  the request for extradition if  
1. the competent agency in the requesting state makes a request to that 
effect or 
2. there is strong reason to believe, based on certain facts, that a foreign 
national has committed an offence which may provide grounds for extra-
dition. 
(2) The warrant of arrest pending extradition is to be lifted if the person 
pursued has spent a total of two months under arrest pending extradition, 
calculated from the day of apprehension or provisional arrest, without the 
request for extradition and the extradition documentation having been re-
ceived by the authority designated in section 74 or by another agency 
competent to take receipt of them. Where a non-European state has re-
quested the making of an order for provisional arrest pending extradition, 
the time limit is three months. 
(3) Following receipt of the request for extradition and extradition docu-
mentation, the higher regional court gives a decision without delay as to 
whether detention is to continue. 
 

§ 17 IRG 
 
(1) Die vorläufige Auslieferungshaft und die Auslieferungshaft werden 
durch schriftlichen Haftbefehl (Auslieferungshaftbefehl) des Oberlan-
desgerichts angeordnet. 
(2) In dem Auslieferungshaftbefehl sind anzuführen 
1. der Verfolgte, 
2. der Staat, an den die Auslieferung nach den Umständen des Falles 
in Betracht kommt, 
3. die dem Verfolgten zur Last gelegte Tat, 

Section 17 of the Act on International Mutual Assistance in Criminal 
Matters 
(1) Provisional arrest pending extradition and arrest pending extradition 
are ordered by way of written arrest warrant (warrant of arrest pending 
extradition) issued by the higher regional court. 
(2) The warrant of arrest pending extradition must indicate the following: 
1. the name of the person pursued, 
2. the state to which, in the light of the circumstances of the case, extradi-
tion is considered as a possibility, 
3. the offence of which the person pursued is being accused, 
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4. das Ersuchen oder im Fall des § 16 Abs. 1 Nr. 2 die Tatsachen, aus 
denen sich ergibt, daß der Verfolgte einer Tat, die zu seiner Ausliefe-
rung Anlaß geben kann, dringend verdächtig ist, sowie 
5. der Haftgrund und die Tatsachen, aus denen er sich ergibt. 
 

4. the request or, in the case under section 16 (1) no. 2, the facts which 
indicate that there is strong reason to believe that the person pursued 
committed the offence giving cause for that person’s extradition and 
5. the reason for arrest and the facts on which it is based. 

§ 18 IRG 
 
Liegt ein Auslieferungsersuchen vor und ist der Aufenthalt des Ver-
folgten nicht bekannt, so können die erforderlichen Maßnahmen zur 
Feststellung des Aufenthaltes und zur Festnahme des Verfolgten er-
griffen werden. Zur Anordnung einzelner Fahndungsmaßnahmen be-
darf es keines gesonderten Ersuchens. Zuständig für die Ausschrei-
bung zur Festnahme ist die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandes-
gericht. Die Vorschriften des Abschnitts 9a der Strafprozessordnung 
sind entsprechend anwendbar. 
 

Section 18 of the Act on International Mutual Assistance in Criminal 
Matters 
Where a request for extradition has been received and the person pur-
sued’s whereabouts are not known, the measures required to ascertain 
the person pursued’s whereabouts and to arrest him or her may be 
taken. No separate request is required for the ordering of individual in-
vestigative measures. It is for the public prosecution office at the higher 
regional court to issue an alert for arrest. The provisions of Division 9a of 
the Code of Criminal Procedure apply accordingly. 

§ 19 IRG 
 
Liegen die Voraussetzungen eines Auslieferungshaftbefehls vor, so 
sind die Staatsanwaltschaft und die Beamten des Polizeidienstes zur 
vorläufigen Festnahme befugt. Unter den Voraussetzungen des § 127 
Abs. 1 Satz 1 der Strafprozeßordnung ist jedermann zur vorläufigen 
Festnahme berechtigt. 

Section 19 of the Act on International Mutual Assistance in Criminal 
Matters 
Where the conditions for the issuing of a warrant of arrest pending extra-
dition are met, the public prosecution office and police officers are author-
ised to make a provisional arrest. Under the conditions of section 127 (1) 
sentence 1 of the Code of Criminal Procedure, any person is authorised 
to make a provisional arrest. 

 


